
Marktinformationen
Lüneburg & Seevetal 2014



Der Standort

Lüneburg

Die Hansestadt Lüneburg - die auch gern als "Kleine
Schwester Hamburgs" bezeichnet wird - weiß durch ihre
einzigartige Architektur zu begeistern und wartet für seine
mehr als 73.000 Einwohner und zahllosen Gäste mit einer
hohen Lebensqualität und einem umfangreichen Kultur-
und Freizeitangebot auf. In Lüneburg vereint sich das Flair
einer mittelalterlichen und von den Kriegen verschont
gebliebenen Hansestadt mit dem Lebensgefühl einer auf-
strebenden Universitätsstadt. Auf den Straßen und in den
Cafés herrscht reges Treiben. Viele kleine, inhabergeführte
Fachgeschäfte verschiedener Branchen und exquisite
Restaurants – zum Teile direkt an der Ilmenau gelegen -
laden zum Einkaufen und Verweilen ein. Dem kulturge-
neigten Besucher wird eine Vielzahl interessanter Stadt-
und Erlebnisführungen, traditionelle Feste, interessante
Museen und Kulturstätten sowie ein vielfältiges Theater-
programm geboten. Nicht nur der stimmungsvolle Lüne-
burger Weihnachtsmarkt ist über die Grenzen des Landes
bekannt, nun auch die erfolgreiche Telenovela „Rote
Rosen“, der als Drehorte in über 1.500 Folgen u.a. das
Hotel Bergström und das historische Wasserviertel dienen.
Neben der sehr guten Verkehrsanbindung sind die Univer-
sität, die  exzellente ärztliche Versorgung sowie die weit-
sichtige und behutsame aber dennoch ambitionierte Stadt-
entwicklung wichtige Faktoren, die den wirtschaftlichen
und kulturellen Standort  Lüneburg auszeichnen und so
attraktiv machen. In Lüneburg fühlt man sich einfach wohl! 

Seevetal 

Das zauberhafte, in weiten Teilen sehr naturbelassene, See-
vetal befindet sich im Landkreis Harburg südlich der Elbe.
Die reizvolle Umgebung mit seinen Siedlungsschwerpunk-
ten Meckelfeld, Maschen, Hittfeld, Fleestedt sowie
Ramelsloh verfügt über eine hervorragende Infrastruktur
für „Jung und Alt“. Wer gern in ländlichen und ruhigen
Regionen wohnt, wird sich zum einen in der Elbmarsch in
den Orten Bullenhausen, Over und Stelle wohlfühlen und

zum anderen in der Lüneburger Heide, insbesondere in
Ohlendorf und Ramelsloh. Unmittelbar vor den Toren
Hamburgs gelegen vermittelt Seevetal ein besonderes
Wohn- und Lebensgefühl. Es verfügt zudem über sämtliche
allgemeinbildende Schulen, über 130 örtliche Vereine und
über eine flächendeckende ärztliche Versorgung. 

Winsen an der Luhe

Winsen an der Luhe ist die Kreisstadt des Landkreises Har-
burg in Niedersachsen. Sie ist die zweitgrößte Stadt des
Kreises und gehört zur Metropolregion Hamburg. Winsen
präsentiert sich als moderne, lebhafte und inspirierende nie-
dersächsische Stadt. Neben zahlreichen Bewohnern haben
sich auch viele namhafte Unternehmen in Winsen angesie-
delt. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Winsener Schloss an
der Luhe. Im Marstall, den ehemaligen Stallungen des
Schlosses, ist heute das Museum und die Stadtbücherei
untergebracht. In Winsen sind Kindergärten und Grund-
schulen sowie alle weiterführenden Schultypen angesiedelt.
Winsen ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die
Umgebung. Im Norden liegen mit der Elbe und der Ilmenau
schöne Ziele für Spaziergänge oder Radtouren. Besonders
in der warmen Jahreszeit ist eine Kanutour auf der sehr sau-
beren Luhe reizvoll, um die Gegend zu erkunden. Verschie-
dene Freizeitaktivitäten, wie z. B. Segeln, Paddeln, Radfah-
ren, Wandern, Golfspielen, Skaten, Schwimmen und Reiten
sind von Winsen aus in wenigen Minuten zu verwirklichen.

Die begehrtesten Lagen

Lüneburg

Zu den begehrtesten Lagen gehören die denkmalgeschütz-
ten Stadthäuser und sogenannten „Kaffeemühlen“ in der
Nähe des Lüneburger Stadtkerns, die durch ihre Backstein-
gotik geprägt sind, das innenstadtnahe Wohngebiet „Rotes
Feld“ sowie gediegene Stadtteile wie Wilschenbruch und
Deutsch Evern. Aber auch familienfreundliche und natur-
nahe Quartiere wie Oedeme, Rettmer, Häcklingen, Reppen-
stedt oder Ochtmissen wissen die Menschen wahrhaft zu



begeistern, so dass hier immer wieder attraktive Neubauge-
biete erschlossen werden. Die Nähe zur Universität lässt
Bockelsberg stetig an Beliebtheit zunehmen und auch
Adendorf verfügt neben einer ausgezeichneten Infrastruk-
tur über wunderschöne Lagen.

Seevetal und Winsen

Besonders beliebte und attraktive Wohngebiete sind die
zentrumsnahen Lagen von Winsen sowie die Ortschaften
Maschen, Stelle, Hittfeld, Fleestedt, Meckelfeld, Garstedt
oder Ashausen. Neuwertige Immobilien oder gepflegte
Bestandsobjekte finden hier sehr zeitnah ihren Käufer.
Wen es eher in die ländlichen und ruhigen Regionen zieht,
wird sich in Ohlendorf, Ramelsloh oder in der Reiterme-
tropole Salzhausen außerordentlich wohlfühlen.

Die Marktentwicklung

Lüneburg

Die stabile wirtschaftliche Lage in der Region Lüneburg
schlägt sich positiv im Geschäft mit Immobilien nieder.
Angesichts steigender Preise in den deutschen Metropolen
werden Städte wie Lüneburg für Investoren immer attrakti-
ver. Mit der Umgestaltung zentrumsnaher Flächenreserven
hat Lüneburg attraktive Neubauquartiere geschaffen, wie
das „Hanseviertel“, das kontrastreiche „Speicherquartier“
und das an der Ilmenau gelegene Grundstück „An der Wit-
tenberger Bahn“. Geschichte und Moderne vereinen sich
bei dem Neubau des Alten Salzspeichers und beim Umbau
des „Alten Viskulenhofes“ in einer der begehrtesten Lagen
mitten im reizvollen Wasserviertel in Lüneburgs Altstadt.
Laut Gutachterausschuß lag der Umsatz 2012 auf dem
Immobilienmarkt  im Landkreis Lüneburg bei rund 374
Millionen Euro, ein Plus von 8,8 % zum Vorjahr. Ebenso
sind die Baulandpreise in der Stadt Lüneburg um 9 %
gestiegen. 

Seevetal und Winsen

Wegen ihrer zentralen und begehrten Lage sind Seeve-
tal und Winsen als bevorzugte Gegenden südlich von

Hamburg zu würdigen. Das Interesse richtet sich nicht
nur auf Neubauten nach den neusten Energiestandards,
sondern auch auf charmante und renovierungsbedürfti-
ge Bestandsimmobilien in gewachsenen Wohngebieten.
Die Preise pro m² Wohnfläche lassen eine deutlich stei-
gende Tendenz erkennen. Für Ein- und Zweifamilien-
häuser ist 2012 ein Anstieg von 4,4 % und für Eigen-
tumswohnungen von 5,2 % ermittelt worden.

Ausblick

Die Perspektiven Lüneburgs, Seevetals und Winsens
sind mehr als erfreulich. Der Immobilienmarkt im süd-
lichen „Speckgürtel“  der Hansestadt Hamburg, gehört
seit langem zu den stabilsten Immobilienmärkten im
Norden.  Vor allem Zuzügler aus Hamburg wissen
sowohl Lage als auch „noch“ moderate Preise zu schät-
zen.  Die anhaltende Nachfrage, welche das Angebot
insbesondere in guten Lagen deutlich überschreitet, das
weiterhin niedrige Zinsniveau, das zunehmende Bedürf-
nis nach einer wertstabilen Altersvorsorge und der
Trend zum „Eigenheim“ hat die Preise jedoch bereits
anziehen lassen. Auf eine sehr gute Marktlage treffen
Eigentümer, die ihre Immobilie veräußern möchten.
Fair und realistisch bewertete Immobilien werden inner-
halb kürzester Zeit zu guten Preisen verkauft. 
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Standort/Lage Einfamilienhäuser Eigentumswhg. Miete
(in Euro von/bis) (in Euro/m2 von/bis) (in Euro/m2 von/bis)

Sehr gute Lage 300.000,– bis 1.000.000,– 2.500,– bis 3.800,– 9,– bis 12,–

Gute Lage 250.000,– bis 500.000,– 1.500,– bis 2.500,– 7,– bis 9,–

Mittlere Lage 150.000,– bis 250.000,– 1.000,– bis 1.500,– 5,– bis 7,–
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